
Essen aus dem Supermarkt?
Sie und die Bauern & Bäuerinnen
  verdienen Besseres!

In Krems sind diese Woche hunderte Menschen beim 
Nyéléni Europe Forum zusammengekommen. Sie haben 
an einem besseren landwirtschaftlichen System und an 
Ernährungssouveränität für BäuerInnen und 
KonsumentInnen gearbeitet.

Wir alle wollen eine sozialere und nachhaltigere 
Produktion und Verteilung von Nahrung. Wir haben nicht 
die eine Lösung; wir arbeiten an vielen verschiedenen 
Alternativen.

Gemeinsam sind wir gegen große Supermarkt-Ketten – 
und eine handvoll großer Handels- und 
Herstellungskonzerne. Sie kontrollieren die Preise entlang 
der Produktionskette unseres Essens. Sie verstärken den 
unfairen Wettbewerb auf Kosten von Millionen 
LandwirtInnen in Europa und dem Rest der Welt. Und der 
Konzentrationsprozess in der Landwirtschaft geht weiter.

Wir wollen lokal produzierte Lebensmittel 
Wir wollen frische, geschmackvolle, regionale
   Spezialitäten
Wir wollen ökologische Nahrungsmittel
Wir wollen die Nahrungsmittel von Bauern,
   Kollektiven und Arbeitern, die einen 
   gerechten Preis dafür bekommen
Diese Lebensmittel finden wir nicht im Supermarkt!

Alternativen schaffen

Für Bäuerinnen und Bauern ist es nicht einfach, 
Vertriebskanäle außerhalb der großen 
Handelsketten und Industrie zu finden. Aber es gibt 
Möglichkeiten, zum Beispiel Biokisten, Hofläden, 
Bauernmärkte, Direktlieferung an kleine Läden und 
KonsumentInnengruppen, die direkt von einem Hof 
in ihrer Region kaufen.
Sie können diese Projekte unterstützen. Auf diese 
Weise kann eine nachhaltige, vielfältige und 
unabhängige Lebensmittelproduktion in Ihrer 
Region überleben.
Diese Alternativen sind noch nicht für alle 
LandwirtInnen eine Option. Aber nur durch das 
Schaffen von alternativen Vertriebskanälen werden 
industrielle Abnehmer gezwungen, den BäuerInnen 
einen guten Preis zu bieten. Das Nyéléni Forum 
möchte zu solchen Alternativen beitragen, als Schritt 
hin zu weltweiter Ernährungssouveränität.

Erfahren Sie mehr:

- Europäisches Forum für Ernährungssouveränität in Krems: 
   www.nyeleni2011.net
- Kritik an Supermärkten: www.supermarktmacht.de
- Europäisches BürgerInnen Forum – migration & landwirtschaft:
   www.forumcivique.org/de/thema/landwirtschaft_und_migration 

Diese Aktion wird finanziell unterstützt von:
XminY Solidarity Fund - www.xminy.nl



Essen von weit weg
Supermärkte beziehen ihre Produkte auf dem globalisierten Markt. Lokale und 
ökologische Produkte sind die Ausnahme, um das Image zu verbessern. Es sollte 
andersherum sein: Wesentlich weniger Essens-Kilometer, eine direktere Beziehung 
zwischen BäuerIn und KonsumentIn, alle Produkte aus ökologischer Herstellung 
und eine Ausnahme für Produkte, die lokal nicht erhältlich sind.

Schlechte Produkte
Viele Produkte im Supermarkt werden auf sozial und ökologisch 
unverantwortliche Weise hergestellt. Essen von großen Monokultur-Plantagen 
(nachdem die ursprüngliche Bevölkerung vertrieben wurde), Obst und Gemüse 
produziert von ausgebeuteten ImmigrantInnen oft ohne sicheren 
Aufenthaltsstatus, Kleider aus Sweat Shops, toxische Wegwerfprodukte.

Verführung zum Konsum
Der Verkauf der Supermärkte basiert auf Verführung. Das Ziel ist, Ihnen so 
viele Produkte wie möglich zu verkaufen. Egal, ob Sie sie brauchen. Wenn Sie nur 
kaufen, was Sie brauchen, brauchen Sie nicht die zerstörerisch niedrigen Preise in 
Supermärkten.

Geringe Rechte für die Angestellten
Supermärkte sparen sich Lohn, indem sie junge ungelernte Arbeitskräfte 

beschäftigen. Nach einigen Jahren werden sie unter irgendeinem Vorwand 

gefeuert und durch neue, billigere Leute ersetzt. Manche Supermarkt-

Ketten versuchen, Gewerkschaften draußen zu halten. Wenn sich die 

Angestellten selbst organisieren, bekommen sie alle 

möglichen Schwierigkeiten. Generell macht eine 

ständig wechselnde Belegschaft es schwer, sich zu 

organisieren und seine Rechte einzufordern.

Ungebremste Expansion
In Österreich und anderen westlichen Ländern 

waren Supermärkte jetzt für einige Jahrzehnte der 

Standard. In anderen Teilen der Welt expandieren 

westliche Ketten noch immer aggressiv und verdrängen Millionen von 

kleinen Geschäfts-InhaberInnen aus dem Markt. Billa zum Beispiel ist sehr 

aktiv in Osteuropa.

Profit durch Fertignahrung
Große Konzerne für Fertignahrung (wie 

Unilever und Nestlé) sind ebenfalls für 

die geringen Preise verantwortlich, die 

BäuerInnen erhalten. Es gibt eine große 

Preisspanne zwischen den Zutaten, die 

in die Fabrik gehen, und den mit 

Marken-namen bedruckten Konserven 

und Kartons, die sie wie-der verlassen. 

Versuchen Sie, so viel wie möglich 

nicht-verarbeitetes Essen zu kaufen. 

Das ist viel gesünder, und mehr von 

ihrem Geld geht an die LandwirtInnen, 

die das Essen wirklich herstellen. 

Genießen Sie Kochen und Essen anstatt 

Einkaufen!

Argumente
gegen

Supermärkte

Fleisch & Soja
Ein sehr problematischer Verkaufsschlager 

in Supermärkten ist billiges Fleisch. Seine 

Produktion funktioniert nur durch den 

massiven Import von Tierfutter, größtenteils 

Gen-Soja. Dies bedroht die Umwelt, zerstört 

fruchtbare Böden und vertreibt 

KleinbäuerInnen in Südamerika. In Europa 

verursacht die Fleischindustrie viel 

Tierquälerei und die Verschmutzung von 

Wasser, Boden und Luft. Die Umwandlung 

von pflanzlichen Proteinen in Milchprodukte 

und Fleisch ist ineffizient. Es ist besser, 

(Produkte aus) Getreide, Bohnen, Erbsen 

oder anderen eiweißreichen Pflanzen zu 

essen. (www.aseed.net/soy)




